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II. Aus der Universitäts-Frauenklinik in Bonn.
(Director: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Fritsch.)

Ueber die Nahrungsaufnahme des Neu-
geborenen.')

Von H. Cramer, Assistenzarzt der Klinik.
M. H.! Im folgenden erlaube ich mir, Ihnen einige Unter-

suchungen mitzutheilen, die ich auf der geburtshilflichen Station
der Frauenklinik über die Nahrungsaufnahme des Säuglings an-
gestellt habe. Die Erfahrungen und Studien, welche in dieser
Richtung an Gebäranstalten gemacht werden können, beziehen
sich naturgemäss nur auf die ersten Lebenswochen. Jedoch ist
diese Zeit, in der das Kind den extrauterinen Lebensbedingungen
sich anpasst, ein besonders wichtiges Objekt der Beobachtung.
Ausserdem bietet uns die feststehende physiologische Entwickelung
des gesunden, natürlich ernährten Neugeborenen das richtige und
maassgebende Vergleichsobjekt für die Entwickelung bei künst-
licher Ernährung.

Dass man mit Kuhmilch gute Ernährungserfolge erzielen
kann, ist bekannt. Es ist indessen ein besonderes Verdienst von
Czerny, auf die Wichtigkeit gewisser diätetischer Momente hin-
gewiesen zu haben, die auf die künstliche Säuglingsernährung
von besonderem Einfluss sind. Es sind dies unter anderem Zahl
und Menge der täglichen Mahlzeiten, die Nahrungspausen, genaue
Ueberwachung des Gesundheitszustandes u. s. w. Im Anschluss

I) Vortrag, gehalten in der Niederrheinischen Gesellschaft für
Natur- und Heilkuncle in Bonn am 12. Juni 1899.
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daran stellte ich mir die Aufgabe, diese diätetischen Momente für
die Nahrungsaufnahme des Neugeborenen in den ersten zehn
Lebenstagen genauer zu studiren.

Die erste Frage ist hier: Wieviel braucht ein normales Kind
in dieser Zeit zu seiner physiologischen Entwickelung? Die
Nahrungsmengen des Neugeborenen sind schon sehr vielfach be-
stimmt worden, und zwar einfach in der Weise, dass man jedes-
mal durch Wägung feststellte, wieviel das Kind aus der Brust
getrunken hatte, oder bei Flaschenfütterung das getrunkene Milch-
quantum direkt bestimmte (s. die Tabelle Reihe 1 und 2). Dieses
Verfahren giebt jedoch keine Antwort auf unsere Frage. Wir
erfahren auf diese Weise nur, wieviel das Kind getrunken hat,
eventuell auch wieviel Muttermilch eine tüchtige Amme liefert,
nicht aber, wie viel das Neugeborene für seine physiologische
Entwickelung nöthig hat. Dieser ungemein wichtige Beobachtungs-
fehler ist bisher von allen Untersuchern vernachlässigt worden.
Ich hielt es daher far nothwendig, der Frage nach dem physiolo-
gischen Nahrungsquantum auf exakterem Wege auf den Grund
zu gehen.

Ich bestimmte zunächst in einer Reihe ausgetragener, mit
Muttermilch genährter Kinder die Nahrungsquanten und suchte
unter diesen eines zu. finden, welches bei möglichst geringer
Nahrungszufuhr eine physiologische Entwickelung zeigte, d. h.
nach einem anfänglichen Gewichtsverlust von ca. 230 g am zehnten
Tage sein Anfangsgewicht wieder erreicht hatte. Offenbar wurde
in diesem Falle die Nahrung am besten ausgenutzt, d. h. es kam
von dieser geringsten Nahrungszufuhr der möglichst grösste
Procentsatz im Gewichtszuwachs des Kindes zum Vorschein.

Um nun auch festzustellen, wie gross diese physiologische
Nahrungsmenge bei künstlich ernährten Kindern sei, führte ich
systematisch einer Reihe ausgetragener Neugeborener von gleichem
Anfangsgewicht verschiedene Nahrungsmengen zu und beobachtete
die Entwickelungscurven. Es ergab sich ein merkwürdiges
Resultat.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nach Krüger .. - 12-15 96 192 234 363 441 501 518 621 g
Schlesinger . . - O 80 160 240 320 360 400 490 -
Brustkind . . . . 3190 0 20 70 120 190 260 270 290 300 ,,
Kuhmileh 1:2 . . 3150 15 30 45 100 170 220 260 290 350

Ich begann mit Nahrungsmengen (1 Milch: 2 Wasser ± Milch-
zucker 40/or Soxhlet), welche denen der ersten Reihe der Tabelle
entsprachen (nach Krüger). Der Gewichtsfortschritt der Kinder
war ein sehr schlechter, 5-10 g pro die. Nun ging ich mit den
Nahrungsmengen immer mehr herunter und kam schliesslich zu
einem Typus (vierte Reihe), der dem des vorher erwähnten Brust-
kindes (dritte Reihe) entsprach. Bei dieser Art der Ernährung
wies das Versuchskind eine physiologische Entwickelungscurve
auf und hatte am zehnten Tage sein Anfangsgewicht überschritten.
Ging ich mit der Nahrungszufuhr noch weiter herunter, so wurde
die anfängliche Gewichtsabnahme eine grössere und der Gewichts-
fortschritt ein schlechterer. Es besteht also ein gewisses pro-
portionales Optimum zwischen Nahrungszufuhr und Gewichts-
zuwachs, das in dem Satz zum Ausdruck kommt: Diejenige Er-
nährungsmethode ist die beste, welche bei möglichst geringer
Nah rungszufuhr den möglichst grössten Gewichtszuwachs sichert.
Von hohem Interesse ist es, dass dieses Optimum der Nahrungs-
zufuhr, wie die Tabelle lehrt, für natürliche und künstliche Er-
nährung bis zum zehnten Lebenstage annährnd gleich ist. Man
könnte diese Nahrungszufuhr die physiologische nennen. Berechnet
man das Verhältniss von Gewichtszuwachs und Nahrungsziifuhr
in Form eines Bruches, so ergeben sich für die Reihe 3 und 4
die Werthe 17,1, bezw. 18,9, d. h. 17,1°/e, bezw. 18,9°/e der zu-
geführten Nahrung kommen im Gewichtszuwachs zum Vorschein.
Wenn ich dieselbe Zahl für den Ernährungstypus der Reihe 1
nach den vorliegenden Versuchen berechne, so erhalte ich

- 0,60/e. Hieraus erhellt, wie ungemein wichtig gerade bei
künstlicher Ernährung die Innehaltung der physiologischen Nah-
rungsmenge ist. - Diese Ergebnisse haben nun auch eine er-
hebliche theoretische Bedeutung und gestatten einen interessanten
Einblick in den Stoffwechsel des Säuglings. Die Zahl der che-
mischen Stoffwechseluntersuchungen beim Säugling ist nicht ge-
ring. Aber noch nie ist bei diesen für die künstliche Ernährungs-
methode so wichtigen Untersuchungen das Optimum der Nahrungs-
zufuhr nach den erwähnten Gesichtspunkten berücksichtigt worden.
Dass diese Vernachlässigung für die Beurtheilung der Resorption

und für die Analyse der Excrete grosse Fehlerquellen bedingt, ist
zweifellos. Andererseits legt die physiologische Entwickelung des
Säuglings bei einer so geringen Menge künstlicher Nahrung die
Vermuthung nahe, dass die Assimilation der Nahrung und ins-
besondere die Spaltung der N-haltigen Körper der Kuhmilch
hier ebenso vollkommen vor sich gegangen ist, wie bei der
Muttermilch.

Aber noch nach einer anderen Seite eröffnet die Feststellung
des physiologischen Minimalquantums der Nahrung eine Perspective.
Offenbar sind die verschiedenen künstlichen Substrate der Mutter-
milch untereinander für den Nährwerth nicht gleichwerthig. Es
müsste daher bei genauer Controlle der Nahrungsmenge und des
Gewichtszuwachses gelingen, bei den verschiedenen Nährpräpa-
raten gewisse Typen als Optimum der Nahrungszufuhr herauszu-
finden. Viele Autoren, z. B. Feer, stehen auf dem Standpunkt,
dass der Grad der Milchverdünnung für die Ernährung weniger
von Bedeutung sei als die absolute Menge der Nahrung. Ich be-
halte mir vor, diese Versuche an anderer Stelle ausführlicher zu
besprechen und fortzusetzen. 1)

Eine zweite Frage, welche mich interessirte, war die nach
der Arbeitsleistung des Säuglings bei der Nahrungsaufnahme. Es
handelte sich hier um Beobachtungen über die Saugthätigkeit des
Neugeborenen. Auerbach hat schon 1888 Untersuchungen über
den Mechanismus des Saugaktes angestellt. Den negativen Druck,
welchen das Kind bei der Saugbewegung entwickelt, bestimmten
Herz und Basch übereinstimmend auf 4-14 cm Wasser. Ich
fand bei meinen Untersuchungen, die ich mit einem einfachen
Wassermanometer anstellte, einen negativen Druck von 58 bis
140 cm Wasser! Wie war diese bedeutende Differenz zu erklären?

Es stellte sich heraus, dass Herz und Busch nur den bei
einer einzelnen Saugbewegung entstehenden Druck bestimmt
hatten. Nun aber entsteht die Aspirationskraft, welche der Säug-
ling an der Brust entwickelt, erst durch eine Reihe hintereinander
ausgeführter Saugbewegungen, d. h. das Kind steigert von einer
Saugbewegung zur anderen den Saugdruck bis zu einer gewissen
Höhe, so dass Milch aus der Brust aspirirt wird. Vergleichs-
weise bestimmte ich auch durch direkte Aspiration an der Brust
in Verbindung mit dem Manometer den Druck, dór nothwendig
ist, um Milch aus der Brust austreten zu lassen. Hierbei charak-
terisirte sich ausserordentlich deutlich die leicht" und die ,,schwer"
gehende Brust. Während bei der einen schon bei einem negativen
Druck von 13 cm die Milch im Strom austrat, waren bei einer
anderen hierzu 69 cm erforderlich. Die gleichzeitige Bestimmung
des von der Brust gelieferten Tagesquantums zeigte, dass der
leichte, resp. schwere Austritt der Milch von der Milchmenge und
dem Füllungszustand der Brust abhängig ist. In jedem Falle aber
konnte ich durch direkte Messung nachweisen, dass die Säuglinge
beim Saugen an der Brust in der That denjenigen negativen Druck
entwickeln, der nothwendig war, um Milch aus der Brust anzu-
saugen. Bas ch hatte diese Thatsache bezweifelt und hatte zur
Erklärung des Austrittes der Milch einen eigenthümlichen Mecha-
nismus der Warzenhofmuskulatur herangezogen.

Von Interesse war es weiter, auch den Saugdruck zu be-
stimmen, welchen das Kind bei Flaschennahrung entwickelt. Es
stellte sich heraus, dass unter den gewöhnlichen Verhältnissen,
bei der gewöhnlichen Pfropfendurchbohrung der negative Druck
in der Flasche nur ca. 3-8 cm beträgt. Das Kind hat hier also
offenbar erheblich geringere Widerstände zu überwinden als an
der Brust. Die Folge davon ist, dass es an der Brust bedeutend
langsamer trinkt als aus der Flasche. Nehmen wir an, dass das
Kind an der Flasche mit einem Druck von 5 cm saugt, an der
Brust mit einem solchen von 50 cm, und nehmen wir weiter an,
dass aus der Flasche 100 g in 5 Minuten, an der Brust dasselbe
Quantum in 30 Minuten getrunken würde, so wäre damit die
Arbeitsleistung des Kindes an der Brust 10 >< 6 - 60 mal grösser
als bei Flaschenfutterung. Ja, bei grosser Dnrchbohrung des
Saugstopfens läuft die Milch dem Kinde ohne jede Anstrengung
in den Mund. Es ist hiernach leicht zu verstehen, dass das Kind
nach der Nahrungsaufnahme an der Brust ermüdet ist und ein-
schläft, während es nach der Flaschenfütterung schreit. Anderer-
seits gelang es mir wiederholt, durch Einschaltung grösserer
Widerstände bei der Nahrungsaufnahme die Kinder zum Einschlafen
zu bringen, ohne dass dieselben einen Tropfen Milch zu sich ge-
nommen hatten. Vielleicht hat diese erhebliche Differenz in der

') Volkmann's Sammlung klinischer Vorträge, Januar 1900.
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Arbeitsleistung bei der natürlichen und künstlichen Ernährung
aber auch einen Einfluss auf den Stoffwechsel des Kindes. Jeden-
falls hat die Einschaltung eines richtigen Widerstandes bei der
Aufnahme einer künstlichen Nahrung eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung für das Gedeihen des Kindes.

Litt eratur.
Czerny, Jahrbuch für Kinderhygiene, Neue Folge Bd. 41 und 44.

- Krüger, Archiv für Gynäkologie 1875. - Schlesinger, Thera-
peutischeMonatshefte, December 1898. - Feer, Jahrbuch für Kinder-
hygiene, Neue Folge Bd. 42, Heft II. - Auerbach, Du Bois-Reymond's
Archiv für Physiologie 1888, S. 59. Herz, Jahrbuch für Kinder-
hygiene 1865, Bd. VII, Heft 2. - B a s ch, Archiv für Gynäkologie 1893,
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